
100 ?· Aufgaben und Lehrsätze.

7.
Aufgaben und Lehrsätze,

erstere aufzulösen, letztere zu beweisen*

(Auct. Dr. C. /. D. HM, Lond. Goth.)
Theoremata.

1. Acquat io unaquaeque cubioa ad solubiles, qua* propo»
eui t c.eh Abel, pertinet. Data euim aequatione y-3 = 3oy-{- 2ß, po*

"
invenietur, calculis rite subductis, naec radixye=jfyi =szffy=fy; item»
que jr3 — / « =/3j = /· Aequationis radices sunt igitur j, /y, /^y, exsi»
stente/3^ =j. lüde et consequitur, cum radixyt sub forma ö+^/J+c,, y1

exprimi potest, functionem quamcunque radicis alterius y rationalem, dum-
inotlo haec tribus subjiciatur conditionibtis, alteram dare radicem yl ·

2. Cum ita de radicibus cubicis docuimus, alteram per alteram oon
modo rationaliter sed et per ejusmodi functionera exprimi, quae ter ite»
rata hanc ipsam radicem reddet: quaeritur, numne simile quid de radi-
cibus aequatiouum aliquot superiorum vel saltem biquadraticae, cum et haec
solubilis sit, doceri possit?

Problemata·
3. Exsistentibus et oc^ radicibus aequationis 3tü, 4U vel n11 gradus,

functiouem irrationalem R invenire ejusmodi, ut ocl^=Rx9 atque Rnxs=zx sit.
4. Aequatiouem 5Ü gradus in aliam mutare, cui tantummodo uni*

cus coefficiens arbitrarius iosit.
5· Fiiuctionem dati orditiis rationalem (B) invenire , quae aliquo*

ties iterata ipsam radicem reddet, b. e. ejusmodi, ut Rnx*=ix sit, exsistente
expouente iterationis n nümero integiro, "An*iÄr'ss: R(Rnx).

6. (^uaeritur fuuctio (fx\ quae indefinite iterata formam ad expo»
nentem datam, (ex gr. /n^^™p^p'^p//^3) recipiat, exsistentibus p, p/ , pn ,
9> 9/9 9/t> functionibus ipsiue a? simul determiuandis.

7· Data functione (g), quaeritur alia ( ) talis, ut Q(SX) == & +1
sit; sau quaeritur functio, cujus diflPerentia, pro incremento argumenti
sssya?— ar, constans sit. ,

8. Datis fiinctionibus / et g qulbusvis, quaeritur alia duplicis argu-
menti ejuemodi, ut (#, r + 1) **$(fx, r) *-(- ff* ***·

. Functionem, quae datae cujuscunque indefiuities iterata est,
cundum iterationis exponentem differeutiare·
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7. Aufgaben und Lehrsätze. 101

(Von Herrn Prof. Gudermann zu Clere.)
Lehrsatze und Aufgaben.

10. Zu einem sphärischen Dreiecke gehören imtner drei Neben-
dreiecke ', ", '", welche mit ihm zusammengenommen die halbe
Kugelfläche ausmachen ; die Radien der um diese Dreiecke geschriebenen
Kreise mögen R9 R', R"> R"', und die Radien der in sie geschriebenen
Kreise r, r', r", r"' sein* Unter diesen acht Radien finden nun mehrere
Relationen statt, wovon die bemerkenswertesten die folgenden sind:

Setzt man a^tangli', ß=tangß", y=tangÄ'", 5 = tangB, und
a'=:cotg>', ß'=cotgr", y'sscotgr'", i'=cotgr, so ist

L (ß+y+5-«) (*+y +i-ß) (*+ß+£—y) (*+ß+<y-$) * ß y *
Werden also *,ß* y als bekannt, und # als unbekannt angesehen, so ist
S eine Wurzel dieser Gleichung des fünften Grades· Welche sind die übri-
gen Wurzeln derselben?

II. Wenn aus a, ß, y die Größte S bestimmt ist, so finden sich a',
', ', ' nach den Formeln:

-~- ^ ' "~" 2 ' ' "̂  2 * """" 2 *
III. Wenn drei von den vier Grofsen , , ', 5' gegeben sind,

so dient zur Findung der vierten die Gleichun 5ten Grades:
') (a/

e
Welche sind die vier übrigen Wurzeln dieser Gleichung?

IV. Die vier übrigen Grofsen finden sich dann nach den Formeln:
„ /HV+<^-< f l_* /+y /+3'-^ v_<*'+ff-K~~y'. * *
06 -- ^ , p — —— — ̂ - , /— ' * — "
Eine Folge hiervon ist, dafit :

v.

VI.
.

und

Überhaupt können aus drei von 4en acht Gröfsen a, ß, y, $, «',
', yV^ die fünf übrigen, wie* auqfa dte Seiten und Winkel, Inhalt und

Umfang der Dreiecke , ', ", / / zum Theil nach sehr einfachen
Formeln berechnet werden* MÄ0h Welchen?

Wenn ^ = ß = y ist^ »o rerhicirt sich die Gleichung fünften Gra-
des zur Findling von l lefcht auf eine Gleichung zweiten Gradee. Bas*
seibö findet Statt, wenn ^e-^tay gfesetet wird· ;|
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102 7, Aufgaben und Lehrs tze.

11. Wenn die innern Winkel eines vollst ndigen sph rischen Vier-
ecks ABCDEF (Taf. 1. Fig. 1.) mit den Buchstaben ihrer Scheitel A, B,
C, D, E9 F bezeichnet, und durch EG und GF die Nebenwinkel von E
und F halbirt werden, so ist immer

E Fcos A -f- cosB + cos C + cos D ss 4 sin γ sin -^ cos G.
Ferner hat man cos E cos F — cos A cos B = ein C sin D cos CD, und ahnliche
Formeln hat man in Bezug auf die beiden ndern Diagonalen AB und Et\

Die beiden aufgestellten Formeln gelten auch in der Planimetrie,
wenn nur in der zweiten l f r cos CD gesetzt wird. Die reciproken
Satze hierzu sind bekannt»

12. Wenn drei von einem Puncte P (Fig. 2.) ausgehende Bogen
von Hauptkreisen von einem vierten in A, B, C geschnitten, und in ihnen
drei andere Puttcte er, b, c angenommen werden, so liegen diese eben·
falls in einem Hauptkreise, wenn ist:

sin B 6 . j* sin A a . D^» , sin Cc . >T1 ,-r~5T s«* AC = . p sin BC + -r-̂ - sin AB, odersmJrb ein r* α SI JTC 7

sin PB . .„ sin PA . Dr, , sin PC . *r>- 57 sin A C = - - 5- sin B L -f- - - — sin AB.tangP6 tangPa · tangPc
Die analogen Formeln der Planimetrie sind bekannt.

13. Wenn von drei Puncten A, B, C eines Hauptkreises (Fig. 3.)
drei Bogen AP, BP, CP von Hauptkreisen gezogen werden, welche sich
in P schneiden, und man von denselben drei Puncten noch drei eben
solche Bogen AQ, BQ, CQ in anderen Richtungen zieht, so gehen auch
sie durch Einen Punct (), wenn ist:

smPBO . *nn sin PAQ . or^ t sinPC() . >nD ,"Y zinAPC = ... ^ sm BPC + ^ sm^PB, oder»m QBX sin {/ΛΛ. smyO 7

sin PBX · ^r>^ sinP^X . τ?τ>Γ' _ · ein PCX . ^r>o- -/τϊϊν SI° -«PG sss - - TT-TV^ sin x/PG -f- A^:! ^r,v. sin A PH»'
Diese beiden Formeln gelten unver«?itidert auch in der Planimetrie, wenn
nur gerade Linien statt der Halbkreise genommen werden.

14. Werden von zwei Puncten-Ji und N eines Hauptkreises (Fig. 4,)
die Berohrongslinien M A, MR, NC$ ND an einen Kreis auf der Kugel
gezogen, so ist immer ι

taiig ~ tang-^ ·β taog %j- tang^.
Dasselbe Theorem gut in der Ebeiie des Kreises, wenn MN, MA, MB,
JVC, JVJ gerade Linien sind, wovon die vier letzten den Kreis ber hren.

Es wird ein elementarer Beweis dife&er b idfeo S8t 0 vwlangt.
(Von, einem Ungenannten.) ? - \ ?

Lehrsittze und Aufgaben.
15· Dreht sich ein rechter Winkel, in der Ebene ein» Kreises um

seinen festen Scheitelpunct , so ist der Ort der Mitte der Seime, zwi-

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/24/15 2:13 AM



7. Aufgaben und Lehrsätze. 103

sehe» seinen Schenkeln, ein zweiter Kreis, dessen Mittelpunct in der Mitte
zwischen dem Mittelpuncte des ersten Kreises und jenem testen Puncte liegt·

16· Bei der Ellipse ist das Rechteck unter den beiden Leitstrah-
len, die nach irgend einem Puncte derselben gezogen werden, gleich dem
Quadrate des halben Durchmessers, welcher mit der Tangente in jenem
Puncte parallel ist. Findet dieser Satz auch bei der Hyperbel statt?

(Von dem Herrn Vermessungs - Reyisor Nern$t zu Slralsund,)
Lehrsatz.

17. Ein Ausdruck der Tangeute durch eine Reihe der Potenzen
ihrer Logarithmen ist:

tang^c =
.

log 2 LÜ21 2!2a 312*
l 2+1! 3.3+2! 4,11+3!1+3! l

!2S "*"""]Iog2 / 2 !2 a 3!2* 4I2« 5!
l . 3+2+1 , 4.6+3.3+2! t 4.35+4.11+3!

I«g2
/log tang^yr i 4+3+2+1 5.10+4.6+3.3+2! 6.85+5.35+4.11+3!
\ io2 /L4I2*"*" 5!2< + 6I26 "*" 7!27 +""iog2
/1ogtang^\5r l 5+4+3+2+1 6 15+5 .10+4.6+3.3+2! 7.175+6.85+5.35+4/11+3!
\ Iog2 /L5!2<1" 6!2 + 7!27 + 8!28

Es ist z.«. 175 = 6.15 + 5.10 + 4.6+3.3 + 2.% woraus die Fort-
schreitungs-Art dieser Reihen zu erkennen.

Für tangjr = 2 ist die Summe der eingeklammerten Reihen = 1.

(Von Anderen.)
Aufgaben.

18. Der körperliche Inhalt eines abgekürzten Kegel», dessen Grund*
flächen senkrecht auf der Axe stehen und, gleich allen übrigen auf die
Axe senkrechten Querschnitten, Kreise sind, ist gegeben. Man sucht den
Durchmesser der Grundflächen und die Höhe des Kegels für den Fall,
wenn die Oberfläche des Kegels, sowohl mit Einschlufs der beiden Grund*
flachen, als mit Ausschluß* einer von ihnen, die möglich kleinste ist.

, 19. Die Erfahrung zeigt, dais auf einem zweirädrigen, oder auch
vierrädrigen Wagen, eine und dieselbe Last auf gewohnlichem, unebenem,
aber festem, und im Ganzen horizontalem Boden, mit um so geringerer Zug-
kraft fortbewegt wird, je näher der Schwerpunct der Last dem Boden
liegt, auf welchem die Räder des Wagens fortrollen· Wie ist diese Er*
fahrung mathematisch zu erklären?

20. Der Durchschnitt eines Gefafses mit der Ebene der Oberfläche
der Flu8sigkeitf worin es schwimmt, sei erstlich eine Ellipse und zwei«
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104 7* Aufgaben und Lehrsätze,

eine von zwei gleichen Kreisbogen eingeschlossene Figur. Welche
Gestalt mufs übrigens der eingetauchte Theil des Gefäfses haben , damit
es mit derselben Oberfläche des eingetauchten Theils die möglichst grüfste
Last trage, und zwar letztere erstlich mit Einschlufs des Gewichts des Ge-
fufses, und zweitens mit Ausschlufs dieses Gewichts gerechnet , von wel-
chem angenommen wird, dafs dasselbe für den eingetauchten Theil das
jwfache der Oberfläche und das /zfache des Tolumens Betrage, für den
über Wasser befindlichen Theil aber constant sei·

21· Den Punct kleinster Entfernung für beliebige gegebene Punote
im Räume, die nicht in einer und derselben Ebene liegen, zu finden,
d. h. denjenigen Punct, von dessen Entfernungen von den gegebenen Pnnc-
ten im Räume die Summe ein Minimum ist· Der Punct kleinster Ent-
fernung für gegebene Puncte in einer und derselben Ebene hat die Eigen-
schaft, dafe er für alle Puncte, die im geraden Linien durch ihn und die
gegebenen Puncte liegen, und die gleichweit von ihm entfernt sind, der
Mit te lpunct der Entfernungen, d. h. derjenige Punct ist, in welchem
sich zwei auf einander senkrechte Axen schneiden, die so liegen, dafs
die algebraische Summe der Entfernungen jener Puncte von ihnen Null
ist· (Lehrbuch der Geometrie des Herausgebers S. 189. und 193.)

22· Den Flächeninhalt einer von geraden Linien umschlossenen
Figur aus den Perpendikeln aus einem beliebigen Puncte auf ihre Seiten,
und aus den Winkeln zwischen diesen Perpendikeln zu finden·

23. J5u untersuchen, ob ein .beliebiges Polyeder durch die Lage
und Länge der Perpendikel aus einem und demselben Bfincte auf die Sei-
ten-Ebenen des Körpers unvollständig oder vollstäudig oder übervollsten-
dig bestimmt werde, und im zweiten Falle: aus den gegebenen Stücken
den körperlichen Inhalt des Polyeders zu finden*

24. Durch %L ~ e ZL — *§ «L — c, etc.
* °* '< : *

. . r,, . . . . - . ; iauszudrücken. , , ^
25. Wetin y^fx eine gegebene Function von ar ist, «öd ^ ist

einer der Wer the von ?, für welchen y den gröfsten oder kleinsten Werth
yt bat, so giebt bel^ijfiüic|i die Gleichupg 'dyr* 0 jenepWerth ^ von a?,
und eliminirt mau ^i zwiscbeii cfen Gieichungen öjr fi=bO lind =/ ·̂
go findet man efa0 GleichuDg, wel^ieinur"^ enthält iWiä also ̂  bestimmt.
Wie aber liefse sich Wohl die Elimination vermeiden, und die Gleichung,
welche yv bestimmt, direct aus ̂  1^? fittäito? ' : ^ r

- f f
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